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Friseursalon Damen
und Herren

"Erleben was
Erfahrung heißt!"

Karin
Bausch
Hummelsbütteler Markt 11

(Einkaufszentrum)
22339 Hamburg  T elefon 538 61 14
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Leider ein typisches Bild: Straßen, 
Bahnhöfe und Bushaltestellen wie 
hier am U-Bahnhof Fuhlsbüttel 
sind übersät von weggeworfenen 
Zigarettenstummeln. Schämen 
sich die Raucher eigentlich gar 
nicht, einfach die Reste der Zi-
garette nach Gebrauch fallen zu 
lassen? Zumindest eine Raucherin 
fragte unschuldig: „Aber wohin 
soll ich die Kippe tun?“ Ausdrü-
cken und in ein kleines Behältnis 
werfen? „Da werden ja meine 
Finger dreckig“, so ihre patzige 
Antwort. Eine zweite Raucherin 
argumentierte ähnlich: „Es gibt 
ja keine Behältnisse.“ Und die 
Kippe austreten und in einen 
Papierkorb schmeißen, fragte 
ich. Kopfschütteln. „Sollen die 
doch Aschenbecher aufstellen, 
dann würde ich meine Kippe da 
reinwerfen.“ Zu Hause würde 
diese Befragte übrigens nie-
mals Kippen liegen lassen, „ist 
ja meine Wohnung“. Es geht 
auch anders. Die dritte befragte 
Raucherin hat ein Gewissen: „Ich 
trete die Zigaretten aus und werfe 
sie in einen Papierkorb, ist keiner 
zur Hand, wickele ich die Kippe 
in ein Taschentuch und werfe sie 

Vielen Dank für 
den Dreck

zu Hause weg.“ Danke! Aber so 
handeln offensichtlich leider nur 
die wenigsten der in Deutschland 
ca. 19 Millionen regelmäßigen 
Raucher (die Zahl entstammt ei-
ner Studie der Krankenkassen). 
Deren Hinterlassenschaften, 
zumindest die der meisten Rau-
cher, sind auf Hamburgs Straßen 
zu sehen. Anscheinend haben 
wir das schon hingenommen 
– die von Zigarettenstummeln 
verschmutzten Straßen sind ein 
alltäglicher Anblick – vor allem 
ein dauerhafter, denn die nach 
dem Genuss zurückbleibenden 
Kunstfaserfilter bleiben, weil 
sie so schwer biologisch abbau-
bar sind, noch mehrere Monate 
am Straßenrand erhalten, wenn 
sie nicht entsorgt werden. Mög-
licherweise ist Abhilfe in Sicht: 
Im Internet war zu lesen, dass 
zwei britische Studentinnen den 
ersten vollständig abbaubaren 
Filter aus pflanzlicher Stärke 
entwickelt haben. Doch bis 
diese Forschungen Wirkung 
zeigen, müssen sich die Nicht-
raucher wohl noch weiter über 
die kleinen orangenen Kippen 
ärgern.                                           ssc

Selbst Raucher fanden diesen Anblick an der Bushaltestelle am 
U-Bahnhof Fuhlsbüttel nicht witzig.
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Frühlingserwachen

Endlich lässt der Winter los und der Frühling hält langsam Einzug in Hummelsbüttel. Wir haben in der Sievertschen Tonkuhle 
nach ersten frühlingshaften Anzeichen gesucht, aber leider nicht  viele gefunden – außer dieser fleißigen Biene. 


